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Das nun beschlossene Gesetz 
wird keine gesetzlichen Rege-
lungen zum Bau rollstuhlge-
rechter Wohnungen umfassen. 
Das kritisiert der SoVD NRW 
entschieden. Wohnungen müs-
sen demnach künftig nur „ein-
geschränkt mit dem Rollstuhl 
nutzbar“ sein, lautet die For-
mulierung. Und statt klarer 
Vorgaben soll es nur Zielver-
einbarungen der Kommunen 
mit der Wohnungswirtschaft 
geben. Die NRW-Bank stellt 
dafür entsprechende Förder-
mittel bereit. 

Das hinterfragt Dr. Michael 
Spörke, Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik in der SoVD-

Landesgeschäftsstelle: „Wer-
den diese Fördermittel denn 
auch abgerufen? Wir haben da 
erhebliche Zweifel und wer-
den kritisch beobachten, ob 

rollstuhlgerechte Wohnungen 
in bedeutsamem Umfang tat-
sächlich auch gebaut werden, 
wo dies jetzt auf rein freiwilli-
ger Basis erfolgen soll.“ 

Die Position des Verbandes 
ist klar: „Wir sind weiterhin 
davon überzeugt, dass nur ge-
setzliche Vorgaben dazu ge-
eignet sind, den erheblichen 
Mangel an rollstuhlgerechten 
Wohnungen in NRW wirksam 
zu beseitigen.“ 

Außerdem habe der SoVD 
NRW immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Wohnungen 
nicht nur in sich barrierefrei 
sein müssten, sondern auch 
ohne Hindernisse zugänglich. 

Hier gab es Bewegung: „Vor 
diesem Hintergrund begrüßen 
wir es, dass barrierefrei zu-
gängliche Aufzüge nun schon 

Mitte Juli verabschiedete der nordrhein-westfälische Landtag das Baurechtsmodernisierungs-
gesetz. Ein Erfolg für den SoVD NRW ist dabei: Das neue Gesetz sieht jetzt Aufzüge schon ab 
dem dritten statt fünften Stock vor. Andere kritische Punkte bleiben allerdings ungelöst. Hier 
mahnt der Verband weiter die entsprechenden, verbindlichen Vorgaben an.

Zumindest Aufzüge ab dem dritten Stock
SoVD-Kritik am beschlossenen Baurechtsmodernisierungsgesetz in Nordrhein-Westfalen

Barrierefreier Zugang zu den Wohnungen in Neubauten ab drei 
Etagen – ansonsten gibt es wenige Vorgaben zur Barrierefreiheit.

bei Gebäuden mit mehr als drei 
Stockwerken – statt erst bei 
mehr als fünf – Pflicht werden“, 
so Dr. Spörke.
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Auch um soziale Medien wie Facebook ging es in einem Seminar.

Es gab gemeinsame Pausen 
und Essen, genug Zeit zum 
Austausch und als Höhepunkt 
einen Kegelabend, an dem auch 
der SoVD-Landesvorsitzende 
und Ehrenbürgermeister der 
Stadt Brilon, Franz Schrewe, 
mit Begeisterung teilnahm.

Zwei Seminarangebote stan-
den zur Auswahl: „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“ (bei 
Landespressesprecher Matthi-
as Veit) sowie „Recht und Fi-
nanzen“ (bei Abteilungsleiter 
Finanzen Bodo Hentsch). Auch 

Landesgeschäftsführer Markus 
Gerdes war mit von der Partie, 
er hatte für beide Seminare ei-
gene „Bausteine“ vorbereitet. 

Im Finanzen-Seminar gab 
Gerdes praktische Tipps zu den 
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen bei Versammlungen und 
Sitzungen, in einem Verband 
ein wichtiges Thema. Hentsch 
führte durch die Abgabenord-
nung. Ein Impulsvortrag des 
Landesvorsitzenden rundete 
das Programm ab. Am zweiten 
Tag ging es unter anderem um 

die Aufgaben des Schatzmeis-
ters und die Kassenführung. 
Anhand einer Datei mit einem 
Muster-Ortsverband konnten 
im praktischen Teil alle auspro-
bieren, wie gut sie „Das kleine 
Kassenbuch“ beherrschen. 

Auch im Presse-Seminar 
ging es lebendig zu: Veit gab 
einen Einblick, wie der SoVD 
sich mittels der sozialen Medi-
en – vor allem Facebook und 
Twitter – im Gespräch hält 
und mit anderen Verbänden, 
Netzwerkpartnern und Betrof-

fenen austauscht. PR-Arbeit 
könne aber auch im Kleinen 
stattfinden: „Welche Barrieren 
gibt es in unserer Stadt oder 
Gemeinde und wer wäre da-
für zuständig, daran etwas zu 
ändern?“ Diese Frage könne 
jeder Ortsverband als Basis für 
öffentlichkeitswirksame Akti-
onen nutzen. Gerdes ergänzte 
in einer Präsentation: „Fragen 
aufschreiben, Themen anspre-
chen, Leute zum Nachdenken 
anregen – da reichen manchmal 
ein paar dick beschriftete und 
clever platzierte Pappkartons 
schon aus, es muss nicht immer 
der große Infostand sein.“ Und 

Bei den Weiterbildungen des SoVD gab es im Juni ein echtes Highlight: ein zweitägiges Pro-
gramm, aber mit Event-Charakter und Raum für Spaß und Geselligkeit! Das „Hotel am Kurpark“ 
in Brilon war dafür ideal: Man war mitten in der Natur, konnte den Park, den Komfort und Service 
des frisch renovierten Hotels genießen – und das Ganze zum Sonderpreis für SoVD-Mitglieder. 

Seminarangebote mit ganz neuem Konzept
Gemeinsam arbeiten, Neues lernen und Spaß haben – zum Beispiel in Brilon

Schrewe sagte: „Wir erstreiten 
jedes Jahr Millionenbeträge für 
unsere Mitglieder. Diese Zah-
len sollten wir alle ruhig noch 
offensiver und selbstbewusster 
kommunizieren.“ Wie also die 
Marke SoVD stärken? Hierzu 
wurden wirklich sehr gute Ide-
en zusammengetragen.

Linkes Foto: Die Stimmung bei den beiden SoVD-Seminaren 
„Finanzen“ und „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ war bestens. 

Das nächste Seminar-Doppel 
ist am 13. und 14. November.  
Einzelne Plätze sind noch frei, 
Anfragen an: info@sovd-nrw.de. 

Info

Dr. Michael Spörke


